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Aus der Branche

Es sind momentan herausfordernde Zeiten, 
gesteht Stefan Trichlin. Dennoch glaubt der 
Prokurist und Vertriebsleiter der Floorbridge 

International GmbH daran, dass mit guter Planung 
vieles abgefedert werden kann. Gleichzeitig gelte es 
aber auch, stetig Produkte weiterzuentwickeln, neue 
Innovationen zu kreieren und der rasanten Digitali-
sierung der Baubranche gerecht zu werden, wie er im 
Interview erzählt. 

Profi tieren Sie auch vom derzeitigen Bauboom? 
Wie steht es aktuell um Ihre Auft ragslage, und 
wie läuft  das Geschäft sjahr bis jetzt?
STEFAN TRICHLIN: Wir erwarten ein positives 
 Geschäft sjahr. Natürlich profi tieren auch wir vom 
derzeitigen Bauboom – sowohl in der Sanierung als 
auch im Neubau. Unsere strategische Ausrichtung 
und die Flexibilität, sich den Anforderungen des 
Marktes zu stellen und dementsprechend rasch dar-
auf zu reagieren, bringt ebenfalls etliche Vorteile und 
beeinfl usst unsere Auft ragslage positiv.

Andererseits müssen viele Firmen mit Material-
engpässen und daraus resultierenden Lieferpro-
blemen kämpfen. Können Sie aktuell problemlos 
auf alle Rohstoff e für Ihre Fugenprofi le zurück-
greifen, oder ist der Markt für Sie aktuell auch he-
rausfordernd?
TRICHLIN: Es sind sehr herausfordernde Zeiten, die 
wir momentan erleben. Aufgrund sehr guter Planung 
im Voraus hatt en wir zu keinem Zeitpunkt Liefereng-
pässe noch mussten wir Auft räge verschieben – wir 
konnten die Waren kurzfristig und ohne Unterbre-
chungen an unsere Kunden liefern. Diese Zeiten zei-
gen uns aber ganz klar, wie wichtig es ist, mit Kunden 
und Lieferanten ein partnerschaft liches Verhältnis 
zu pfl egen – gerade in schwierigen Phasen wie jetzt 
profi  tiert man davon enorm.

Mit wie viel Vorlaufzeit sollte man aktuell bei Ih-
nen bestellen?
TRICHLIN:  Als Floorbridge verfolgen wir den 
Grundsatz, sich an den Markt und seine Anforderun-
gen anzupassen und dementsprechend darauf zu re-
agieren. Wir führen alle Artikel unseres Produktpro-
gramms auf Lager und sind daher sofort lieferfähig.

Welche Rolle spielen technische Innovationen 
in Ihrem Unternehmen? Arbeiten Sie gerade an 
Neuerungen, über die man schon berichten kann?
TRICHLIN: Innovation, Entwicklung und Verbesse-
rung ist ein ständiger Prozess in unserem Unterneh-
men – dies ist ein Muss, um den Anforderungen des 
Marktes gerecht zu werden. Wir sind bestrebt, laufend 
produktt echnische Innovationen zu kreieren sowie 
bereits eingeführte Systeme zu verbessern und weiter-
zuentwickeln. Besonders wichtig bei all unseren Ent-
wicklungen ist es, die Systeme so einfach und qualita-
tiv hochwertig wie möglich zu halten. Somit möchten 
wir den größtmöglichen Mehrwert für Verarbeitungs-
unternehmen beim Einbau unserer Produkte bieten.

Digitale Planung wird immer wichtiger. Stellen 
Sie Ihren Kund*innen die notwendigen Daten Ih-
rer Produkte für BIM zur Verfügung?
TRICHLIN: Die Digitalisierung am Bau ist weit fort-
geschritt en. Als Unternehmen sind wir diesbezüglich 
in vielen Bereichen up to date. Zukünft ig werden die 
nötigen Produktdaten für BIM unseren Kunden zur 
Verfügung stehen. ◼

Gute Planung gefragt 
Stefan Trichlin im Interview über die aktuellen Herausforderungen, technische Innovationen 
und die Pfl ege von partnerschaft lichen Verhältnissen.
INTERVIEW:  CHRISTOPH HAUZENBERGER
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